
,,Hyperidrosis spinalis superior, 
Von 

Prof. ~I. Kaposi,*) Wien. 

(Mit Tar. XVI.) 

Am 1. Februar 1899 wurde folgender KranlCheitsfall sub 
J.-~r. 2829 auf Z.-Nr. 33 der Wiener Dermatologischen Klinik 
9 ~ l l f ~ e I l o i n l I l e I ] .  

M. A., 15 Jahre att, ohne Beschiiftg., aus Gagilniza in @alizien. 
A n a m n e s e .  Der Vater des Patienten starb an Lungenentziindung, 

die Mutter lebt und is~ angeblich gesund, ein Bruder starb an einer dem 
Pat. unbekannten Krankheit.  Im Alter yon 10 Jahren lift Pat. an einer 
HauterkrankUng am Halse, wahrseheinlieh Furunkel, die ineidirt warden. 
Vor drei Jahren fiel Pat. aufs Hinterhaupt, war aber in der Folge nicht 
krank, erst ein Jahr  sp~ter erkrankte er an Magend~rmerscheinungen, 
verbunden mit heftigen Kopfsehmerzen. Nach Angabe des Pat. besteht 
bei ihm seit seinera 6. Lebensjahre c o n t i n u i r l i e h e s  S e h w l t z e n  an  
d e r  o b e r e n  K 5 r p e r h a l f t e .  Seine Mutter gibt an, dass er als ein- 
j~hriger Knabe bereits immerw~hrenden Sehweiss an der Nasenspitze 
zeigte. Seit dem 8. Lebensjahre zeigte sieh der Schwelssausbruch an- 
fallsweise, of~ auch fast eontinuirlieh, ausser an der Nasenspitze auch 
auf den fibrigen jetzt  befallenen K5rperregionen in folgenderReihenfolge : 
Es wurden bei einem Ausbruche zuerst die Wangea, dann der Ha]s, die 
Schultern und zuletzt die Arme und die Brust ergriffen. Den Beginn 
der bestehenden K y i o h o s k o l i o s e  verlegt er auf das 8. Lebensjahr. Ira 
Sommer schwitzi Pat, am 0berk5rper verh~ltnissm~ssig wenig, dagegen 
an den unteren Ext~remir st/~rker~ so dass die Hosen ganz nass wer- 
den. Dagegen ist im Winter  das Schwitzen bedeutend starker und wenn 
sieh Pat. ]/~ngere Zeit auf der Strasse befindet, werden seine Kleider 

*) Von demselben in der Sitzang vom 3. Mgrz d. g. der k. k. 
Ges. d. Aerzte in Wien demonstrirt. 
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ganz nass. Bei k6rperlicher Anstrengung l~isst der Sehweiss in erheb- 
liehem ~iasse nach und Pat. empfindet bloss ein W~rmegeffihl. Er will 
auch folgende Beobachtung gemaeht haben: Ira Sommer tri t t  der Schweiss 
naeh einem Bade in angenehm warmem Flusswasser sehr gering, dagegen 
nach einem Bade in kaltem Flusswasser sehr bedeutend auf. Jedem 
Schweissausbruche geht ein Geffih] yon kaltem Schauder voran~ an den 
sich sofort der Schweiss anschliesst, und zwar immor dann, wenn sich 
Pat. kalter Temperatur ausse~zt. Tr i t t  er umgekehrt aus einem kalten 
in eln warmes Zimmer, odor nimmt er warmen Thee zu sieh~ so verliert 
sich der Schweiss im Verlaufe einer halben Stunde. In kaIter Luft 
dauert der Sehweissausbruch so. lange, als sieh Pat. derselben aussetzt 
und h5rt wieder in der angegebenen Weise auf, sobald er in warme Luft 
tritt. Ira Bette zugedeekt, und naeh Aufnahme warmer Speisen sehwitzt 
er wenig. Seit dem 8. Lebensjahr hat sieh die gegenw~rtig bestehende 
Area des Sehwitzens nieht vergndert. 

S t a t u s  p r a e s e n s .  Pat. ist raittelgross, die Musculatur gut, der 
Pannieul. adip. mgssig entwickelt. 

Sch~del hydrocephal. Kyphoskoliose der oberon Brustwirbelsgule 
in ziemllch bedeutendem Grade. Pupi]len mittelweit, prompt reagirend. 
Cornealreflex normal. Augenbewegungen normal. Gesiehtsfe]d normal 
Bewegungen der Gesiehtsmu~keln und der Maskeln der Zunge normal. 
Die .Masseteren eontrahiren sich krs Gesehmaek ffi~" alle Qualit~ten 
erhalten. Gaumenreflex normal. Die Sehultern werden beiderseits gleich 
gut gehoben. Die Muskelkraft der oberon und unteren Extremit~ten 
normal. Tastsinn am ganzen KSrper normal. Schmerzempfindung an 
allen KSrperstellen normal erhalten~ desgle[ehen die K~]te- und W~rme- 
empfindung. 

Patellarreflex beiderseits iast bis zum C10nus gesteigert. Achilles- 
sehnen- and Trieepssehnenreflexe gesteigert. 

H~nde and Ftisse cyanotisch, kiih], etwas feueht. 
Herz und Luege normal. Pulszahl 68. 
Die Radialarterie sehleeht geffillt~ Pulswelle niedrig. 
Urinmenge 1200 Cem ~. Kein Eiweiss~ kein Zueker. 

u  

Es ga l t  vor  a l l em nachzuweisen ,  ob die  A nga be n  des 

Pat . ,  be t re f fend  die Abhgng igke i t  des Schwei s sausb ruches  yon 

t ier  Kg l t ee inwi rkung  r ich t ig  sind, was d u t c h  folgende,  d a r c h  

den  zwei ten  Ass i s ten ten  de r  Klinik~ W e i d e n f e 1 d, ausgef i ihr te  
Yer snche  k l a rges t e l l t  wurde.  

9./H. ]. Yersuch. Verhalten ira Bette unmittelbar naeh dem Auf- 
deeken. (Siehe Taft XVI~ Fig. 1.) 

4 Uhr 53  Minuteu. Feine Sehweisstropfen in der Gegend der 
Augenbrauen~ des Sehnurrbartes, der Nasenspitze, der Kinnfurche. Der 
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ganze KSrper fiihlt sich feucht an, wie transspirirend. Wie aus Tafel I 
ersiehtlich~ sind nut fo]gende schwitzende Stellen wahrzunehmen: Der 
innere Thel] beider Augenbrauen, die Nasenspi~ze, die Sehnurrbartgegend, 
der innere vorderc Theit der oberen HSlfte beider Vorderarme und •er 

vordere Theil der unteren HSlfte beider Vorderarme. Die Hfinde dagegen 
sind ktihl and trocken, links his zum Handwurzelgelenk, rechts his 3 Quer- 
finger fiber dem Handwurzelgelenk. 

3 Minuten spi~ter~ w~hrend Pa~. fortw~hrend aufgedeckt bleibt. 
(Siehe Taf XVI, Fig. 2.} 

Die Schwcisstropfcn im Gesichte vermehrt, Auftreten yon feinsteu 
TrS!vfchen iu den vorderen Axillarfalten. 

1 Minute spiiter. Feinste Sehweisstr5pfchen an den Beugefl~tchen 
der oberen Extremit/~ten. 

3 Minuten sp~ter. Auftreten yon gr5sseren Tropfen beiderselts 
um das gauze Handge]enk herum. Vermehrung der Secretion an den 
Beugefl~ehen dcr oberen Extremit~ten, geringe Secretion an der Strcck- 
seitc, im Gesichte grSssere Tropfen. 

5 Uhr. Auftreten yon feinsten TrSpfchen in der Gegend dcr Brust- 
warzen und sehr feiner TrSpfchen oberhalb der reehten Brustwarze, und 
TrSlofchen in den Halsquerfurchen. 

5 Uhr 1 Minute. Die Schweisssecretion in den Axillarfalten ver- 
mehrt, die Tropfen grSsser und eine gr5ssere Area einnehmend, an der 
Beugeseite der oberen Extremit~ten die Tropfen vermehrt und in der 
N~the der Gelenke schr gross, ebenso im Gesichte die Schweiss~ropfen 
vergrSssert. 

Auf Tafel II ist das Gesammtbild der schwitzenden KSrpertheile 
zusammengeste]lt. Man sieht~ dass die gauze obere Karperh~tlfte his uu- 
gef~hr zur 6. Rippc, beide Arme, Hals und die sehon bezeichneten 
S~ellen des Gesieh~es yon Sehweiss bedeckt erseheinen. Die Sehweiss- 
tropfen errelchen fast iiberal] die GrSsse yon Linsen, an manchen 
K5rperstc]len (ira Bilde dunke]roth angestrichen)~ so in der Mitre der 
Brus~ in der Gegend um die Achseln, wcrden die Tropfen fast klciI~- 
erbsengross. 

2. Versuch. Nach dem Trunk eines Glases Wasser. 
5 Uhr 40 Min. Pat. hat circa 250 Grin. kaltes Wasser getrunken. 

Auftreten yon k]einen Schweisstropfen in der Brustgegend, am t%iieken, 
bedeutende Vermehrung der Secretion an den Beugeseiten der Extre- 
mit~ten. 

6 Uhr 30 Min. Pat. hat zu schwitzen aufgehSrt. 
Zeitdauer des st~rkeren Sehwitzens: 1 Stunde 40 Min. 
Aus den be sch r i ebenen  Versuchen  e rg ib t  sioh, dass  s icher  

du rch  K~lte ,  b i e r  d u r c h  e infaches  Aufdecken  oder  du t ch  einen 

Trunk  ka l t en  W a s s e r s  oder ,  wie wir  noch slo~ter sehen werden ,  

durch  blosses  Aufdecken  der  Fiiss% ein s t a rke r  Schweissaus-  

b ruch  auf  de r  angegebenen  obe ren  KSrpe r reg ion ,  Vorde r -  

2I* 
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and Riickseiten provocirt werden kann. In viel sti~rkerem 
Masse kann man aber einen Schweissausbruch provociren, 
wenn man an einer beliebigen Stelle des KSrpers einen starken 
K~ltereiz (Chlor~thyl oder Begiessen mit kaltem Wasser) ein- 
wirken ]~sst. Weleher Natur die auf den Kgltereiz zu er- 
folgende Schweisssecretion ist, d .h .  ob sie durch l~eizung 
peripherer Endorgane oder der Schweissdriisen oder des cen- 
tralen Nervensystems zu_ erkl~ren is~ soil erst naeh den Er- 
gebnissen sp~terer Versuche erSrtert werden. Vor allem war 
es uns noch darum zu thun, zu entscheiden, ob und in welchem 
Grade Wi~rmezufuhr die Schweisssecretion zu vermindern oder 
aufzuheben im Stande ist. 

2. Yersuch. 
10./lI. Eintauehen tier Fiisse in warmes Wasser. 
5 Uhr 40 Min. Pat. sehwitzt spontan an allen beim vorigen Ver- 

suehe bezeiehneten Stellen in ziemlich ausgiebiger Weise; die $chwitz- 
zonen haben sich nicht besonders vergrSssert, nur am ~acken reicht 
dieselbe nach oben his gegen die Naekenhaargrenze. Wean man nun 
den 72a~.~ der die im beiliegenden Bilde verzeichnete Schwitzregion dar- 
bietet, die Ffisse in heisses Wasser eintauehen l~sst, so i~ndern sich die 
l~egionen and die Intensit~t des Schwitzens nieht. Trocknet man dem 
Pat. den Schweiss ab~ w~hrend er die Fiisse bei entblSsstem OberkSrper 
im heissen Wasser hglt, so treten naeh 1--2 Minuten an den bezeiehneten 
Regionen feinste und immer grSsser werdende Schweisstropfen hervor. 

3. Versueh. Vollst~ndige Einhfillung des KSrpers. 
11./II. 5 Uhr 11 Min. Pa& ist bis fiber den Kopf eingehiillL 
5 Ubr 14 Min. Pat. gibt an, dass an seiner ~ase und 0berlippe 

Schweisstropfen aufgetreten und dass Arme und Brust feucht seien. 
5 Uhr 18 Min. Die Untersuchung ergibt kleine Tropfen am u 

arme beiderseits, Feuehtigkeit tier Brust~ Sehweiss in den Supraclavicular- 
graben, an tier Nase, der Ober]ippe and den Kinnfurcben, geringe 
Schweisssecretion am Riicken. die Streekseite tier reehten Hand feucht, 
die der linken trocken. Pat. empfindet dabei keine K~lte, abet auch 
keln Wgrmegeffihl, trotz der vollst~ndigen Einpaekung. 

12./II. ~:. Versueh. Begiessen der Ffisse mit kaltem Wasser. 
5 Uhr 20 Min. Pat. wird ganz zugedeckt. 
5 Uhr 21 Min. Eintritt der Schweisseruption an den Armen and 

an tier seitliehen Brastgegend. 
5 Uhr 23 Min. Die entblSssten Ffisse und Unterschenkel werden 

mit kaltem Wasser begossem Sofortiger In~chtiger Schweissausbruch an 
den u den Handrgcken, an Gesicht und Brust~ weniger am 
Riicken. 

13./II. 5. Versueh. Nach dem Bade. 
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10 Uhr 30 Min. Pat. wird, nachdem er aus einem Bade yon 300 R. 
gestlegen, abgetrocknet. Einige Minuten darauf treten bei entblSsstem 
OberkSrper Sehweisstropfen an den Augenbrauen, der Nase, der Ober- 
Iippe and Halskinnfurehe aui. 

l0 Uhr 33 Min. Noch keine Sohweissseeretion am fibrigen K6rper. 
iNaeh Abtrocknen des Schweisses im Gesicht und am Halse triIt daselbst 
sofort neuer Schweiss auf. 

10 Uhr 40 Min. Deutliche Schweisssecretion, doeh nut in geringem 
Grade, an der Stre@- und Innenseite der Finger. Sonst ff~hlt sich die 
Haut iibera]l trocken an. 

10 Uhr 4~ Min Geringe Secretion fiber der Spitze des Prec. 
xiphoides. 

10 Uhr 45 Min. An der Vein manus und an der Streckselte der 
Finger circumsripte Sehwitzherde, die Gelenksstellen frei. Die linke 
HandflSoche stS, rker schwitzend als die rechte. 

l0 Uhr 50 Min. Schweisssecretion am lnnenrande beider F~sse, 
ebenso am Bauehe. 

10 Uhr 55 Min. Auftreten geringster Secretion am unfersfen 
Theile beider Vorderarme, auch am reehten Oberarm oberhalb der Ellen- 
beuge~ dabei besteht der Sehweiss am inneren Fussrande fort. 

11 Uhr. Auftreten yon Sehweiss an den Achselfaltelb am Sternum, 
an der Innenfl~ehe des rechten Oberarms, dagegen ist die Secretion an 
der Vola manus beiderseits geschwunden, ebenso an den Ffissen. Auf- 
treten yon Schweiss um die Brustwarzen herum und am Vorderarm. 

Nach 30 ~inuten ste]lt sieh erst die Schweissseeretion an allen in 
der Abbildung verzeiehneten Stellen ein. 

15./If. 6. Versueh. K~lteeinwirkung naeh dem Bade. 

11 Uhr. Pat. sa~s nine halbe Stunde in einem Bade yon 30~ 
uud wird nach dem Ver]assen desselben abgetrocknet. Einige Minuten 
sparer treten Sehweisstropfen an tier Stirn, Nase und am ](inn auf~ 
welche sich langsam verlieren; geringe Secretion um das Handge]enk 
und am Daumenballen. 

11 Ubr lO Min. Versehwinden s~mmtlieber Erseheinungen an der 
Haut. Pat. fiihlt sich wohl und behaglich~ empfindet W~rme, die Haut 
ffihlt sieh warm an. Begiesst man die Ftisse mit kaltem Wasser, so tr~tt 
in den ngehsten 10 Minuten keine Schweissseeretion auf, wShrend Pat  
zugedeckt ist. 

Durch  vo r s t ehende  Versuche  ergib t  sich die Thatsache,  

dass wirklich durch  Zufuhr  yon Wgrme  ~n F o r m  yon Bgdern  

die Schweisssecre t ion  du tch  ungefShr  30 MJ'nuten ausble ib t  

and  kann dieselbe auch nicht  du tch  anderwgr t ige  l~eize wghrend  

dieser  Zei t  he rvorge ru fen  werden.  Ger ingere  W g r m e z u f u h r  

~ermag abe t  das Schwitzen nicht  aufzuheben.  
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In t e res san t  ist, dass Pat .  w~hrencl der  warmen  T~ge  in  

der  Sonne ganz t roeken blieb. 

Was die React ion  des Schweisses betrifft, so ist sie fiber- 

all, mi t  Ausnahme der Hals- u n d  Brust region,  wo sie sauer  

ist, neut ra l .  
Untersuchungen tiber die Abh~ngigkeit des Schwitzens yore Blutgel~ssystem. 

17./II. 4 Uhr 29 Minuten. 
i. V e r s u e h .  Bei entbl6sstem OberkSrper werden die Fasse des 

Patienten mit kaltem Wasser tibergossen. Schon nach ether halben 
Minute profuser Schweissausbruch an beiden Vorderarmen. 

Zwei Minuten sparer wird am ]inken Oberarme eine Aderlassbinde 
angelegt, darauf bernerk~ man, class die Sehweisssecretion an der unter- 
bundenen Extremit~t stgr]~er ist; ferner sieht man gleiehzeltig, dass die 
Follikel gesehwellt sind. Nun wird der tmterbundene Arm troeken ab- 
gewiseht. Nach zwei Minuten erfolgt geringer Sehweissansbrueh am das 
ttandgelenk. 

Neuerliehes Begiessen der Fiisse mit kaltem Wasser, worauf die 
TroIofen an tier Brust, and an der reehten oberen Ext.remitgt sieh ver- 
mehren~ trotzdem erfoJgt kein nener Sehweissausbrueh an der unter- 
bnndenen Extremit~t. 

Uhr 38 Min. Abtroeknen auch der rechten nich~ nnterbundenen 
Extremit~t. 

Naeh 2 Minuten auch bier noch kein Sehweissausbrueh. 
Uhr 40 Min, Feinster Schweissausbruch an der nnterbundenen 

Extremit~t, w~hrend die andere Extrem, sieh schon mit viel deutlieheren 
Tropfen besetzt hat  An der Streekseite der Extrem. ist die Sehweiss+ 
secretion nieht unterbroehen. 

4~ Uhr ~13 Min. Neuerhehes Aufgiessen yon kaltem Wasser auf 
die Fiisse. 

4 Uh," 45 Min. Ausgiebige Schweisstropfen an der reehten Extrem., 
an der linken kleine, feinste Tropfen. 

4 Uhr 50 Min, Am unteren Drittel der unterbundenen Extrem. 
ebenso starker Sehweissansbrueh wie an der anderen. 

2. V e r s u e h .  Unterbindang des linken Vorderarmes mit der 
Aderlassbinde; starke Stase der Venen. Patient hat vor einer halbert 
Stunde ein Bad genommen 

Der K6rper ist nur fe~tdht ; geringe Schwelssseeretion an der Brust 
nn(t ira Gesieht. 

Der unterbundene Arm wird dutch Chloriithyl kalt gemaeht, 
w~hrend der iibrige KSrper gut zugedeckt war+ 

Naeh ether halben Minute gibt Pat. sloontan an~ dass er am andern, 
eingedeckt gehaltenen Arm sehwitze. 

In tier That konnte man sieh naeh dem Aafdecken yon dem starken 
Sehweissausbrueh an dem andern Arm some an den sonst sehwitzenden 
KSrl~erstellen iiberzeugen. 
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3. Versuch .  7./III. Unterbind~ng des rechten Oberschenkels 
mittelst elastiseher Ligatur. 

Totale Ani~mie des Unterschenkels. 
Nach 5 Minuten LSsung der Liga~ur. 
Die Haut des Un~erschen]~els rSthet s i c h -  kein SchweJssausbruoh. 
4. Versuch.  Unterbindung des reehten Oberarmes mlttelst 

e]astischer Ligatur zum Zweeke totaler Ans Patient liegt auf- 
gedeckt, sehwitzt an den verzelchneten, sonst sehwitzenden Stellen. Die 
1~ e i z u n g des Vorderarms mit dem elektrischen l~insel bleibt an der 
trockenen ttaut des unterbundenen Armes resultatlos. Aueh die elektrisehe 
Reizung im suleus bicipita]is mit den st~rksten faradischen StrSmen, 
wobei deut]iche Muskeleon~ractionen, also sichere ~Nervenleitung vor- 
handen war, brJngt keinen Schweissausbrueh am unterbundenen Arm 
hervor, w~hrend an den sonst schwi~zenden KSrperstellen der Schweiss 
in zieml~eh grossen Tropfen zum V orschein kommt. Aueh di~ Reizung 
yon 2--5 Minuten Dauer hatte keinen anderen Effect. LSst man aber 
die Binde, so treten nach ziemlich ];urzer Zeit, zuns naeh ~/2 Minute 
an der Vo]a manus, in der ni~chs~en ha]ben Minute an der Beuget]iiche 
des Handwurzelgelenkes und nach einer weiteren halben Minute in sp~r- 
lieher aber ]miner steJgender Zah] Sehweisstropfen hervor. 

Aus dJesen Yersuchen fo]gt, dass totale Unterbindung des 
Armes, wobei vollsts An~misirung desselben eintritt, 
jedes Schwitzen an der unterbundenen Extremit~t  aufhebt. 
Reflectorisch jedoch wird dutch aufgegossenes Wasser oder 
dutch einen sonstigen Ks (Chlor~thyl) immer ein 
Schweissausbruch an den sonst schwitzenden Stelten erzeugt. 
Dass wir es bier sJcher mit  einem reflectorischen Vorgang zu 
thun hubert, dafiir spricht u  2 in besonders priignanter 
Weise. 

Das AufhSren des $chwitzens am total ligirten Arme ist 
wohl nut  auf das Fehlen der Blutcircu]ation zuriJckzufiihren, 
da sowohl local applicirte Kgltereize als elektrische Reizung 
der Hunt des unterbundenen Armes und der Nerven im sulcus 
bicipitalis keine Schweisssecretion zu erzeugen im Stande sind. 
Auch locale Pilocarpininjection war am unterbundenen Arme 
yon keiner Schweisssecretion begleJtet. 

Aus den vorerwghnten Versuchen ist auch der Sobluss 
gestattet:  dass in den loeripheren Endigungen der Nerven wie 
auch in den Schweissdriisen selbst die Ursache fiir die iiber- 
mgssige Schweisssecretion sicher nicht gelegen sein kann. 
Fiir die letztere Auffassung spricht auch der fo]gende Versuch. 
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5. V e r s u c h .  a) Durch Herausheben eines Armes. 
4 Uhr 45 Min. Wenn der Pat. aueh vollst~ndig in Bettdeeken 

eingehiillt liegt, schwitzt er ira Gesichte, an den Augenbrauen, am 
Schnurrbart, an der Nase and an der Kinnfurehe. W i  r d e in  A r m  a U s 
d e r  D e c k e  h e r a u s g e h o b e n  u n d  d e r  Z i r a m e r l u f t  a u s g e s e t z t ,  
w~hrend des Pat. sonst eingehallt bleibt, so beginnt derselbe nach circa 
e l n e r  Minute sieh rait Sehweisstropfen zu bedeeken u. zw. an der 
Beugefl~ehe des 0berarms, am Handwurzelgelenke, in der Ellenbeuge 
und an der Dorsalfl~che des Handgelenks, wghrend die Streckselte frei 
bleibt. 

Die Tropfen, auch die im Gesiehfe werden allmalig gr5sser. Vor 
dem Versuche wurde der Arm abgewisehts. 

4 Uhr 53 Min. Am Handwurzelgelenk und an der Beugeseite des 
Oberarms wird der Schweiss immer dieh~er. Allm~ilig wlrd er so gering, 
class die Verdunstung gr6sser ist als die Schweissbildung. 

5 Uhr. Der Sehweiss verliert sieh langsam. Die Hand wird ganz 
troeken Dorsum mandrus ganz frei. Im Gesicht sehwitzt Pat. wci~er, 
die Tropfen sind grSsser~ dagegen zeigt der unter der Decke beflndliehe 
KSrper Spnren yon Secret am Thorax, eine ra~chtige Secretion aber an 
der Beugeseite des Vorderarms und Oberarms in tier auf Tafel Ib 
bezeiehneten Ausdehnung; am iibrigen KSrper keine deutlichen Sehweiss- 
tropfen erkennbar, l~ach dem Aufdecken beginnt auch der t~brige K6rper 
in der auf Tafel Ib bezeichneten Ausdehnung zu sohwitzen. 

b) D u r c h  F r e i l e g e n  d e r  F i i s s e .  
5 Uhr 5 Min. Der KSrper wird t roeken abgewischt, PaL zugedeckt, 

beide Ffisse und Unterschenkel entblSsst. 
5 Uhr 7 Min. Pat. beginnt wieder an den Augenbrauen, an ~Nase, 

Schnurrbart und Kinnfurche zu schwitzen; greift man unter die Decke, 
so finder man den ganzen KSrper mit Schweiss bedeekt. Dauer des 
Reizes bis zur Wirkung circa 2 Minuten. 

Auch d ieser  Versuch  bezeug t  die  Abhgng igke i t  des 

Sehweissausbruches  vom Nervensys t em aui  dem Wege  des  

Reflexes.  Sehr  i n t e r e s san t  is t  aueh  die  b i e r  ge fundene  T h a t -  

sach% dass  naeh  dem H e r a ~ s h e b e n  dee Arms  n ich t  de r  ganze  

sons t  schwi tzende  KSrper ,  sonde rn  n u t  de r  ande re  Arm und 

ein ge r inge r  Theft de r  Brus t  mi t  Schweiss  sich bedeck ten ,  wo- 

fiir  zur  Erkl~irung nur  ein Ref lexvorgang he rangezogen  werden  

kann. Summir t  man  abe r  die Reize,  in unse rem Fa l l e  du rch  

Aufdecken  de r  F i i sse  und  Un te r schenke l ,  so ve rg rSsse r t  s ich 

auch  dem e n t s p r e c h e n d  die Area  des Schwitzens .  
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Untersuchungen mittelst Pilocarpin und Atropin. 
1. V o r s u c h .  16./II. 6 Uhr 10 Min. Dem Pat. wurde, nachdem 

er ganz abgewischt war und ~r sehr geringe Secretion darbot, 0"01Pilo- 
carpin injieirt. Naeh 3 Minuten trat starke Secretion an der Stirne, in 
der Maxillargegend und an den Schultern ein. Naeh 6 Minuten starke 
Schweisssecretion an Hals, Brast und oberen Extremit~ten in grossen 
Tropfen, Hitzegef~hl im Kopfe. Naeh 15 Minuten Auftreten yon Schweiss 
am inneren Fussrand. Der KSrper ist feuch~ einfaeh transpirirend. 
Nach 20 Minuten WRrmegefiihl in den Extremitgten. Aufgiessen yon 
kaltem Wasser auf die reehte Extremitfit ~ndert am Status niehts. Naeh 
25 Minuten starke Secretion an den unteren Extremitgten. 

7 Uhr. Die Sehweissseeretion hat iiberalI mit Ausnahme einer 
starken Secretion an der Stirnhaar- und Naekenhaargrenze aufgeh6rt. 

7. Versueh. 18./II. 4 Uhr 3S Min. Patient~ der aufgedeckt liegt, 
schwi~zt - -  mit Ausnahme einer Spur an der Nasenspitze - -  gar nieht. 
Auf Begiessen der Fiisse mit kaltem Wasser tritt eine geringe Sehweiss- 
secretion an der Beugesei~e der u ill den AchselhShlen, an 
der Kinnfurche, an den Augenbrauenbogen. 

Ubr 39 Min. Sehr diinner Schweiss an der Beugeseite der 
Extremit~iten, an Hals und Brust~ welcher allm~lig zunimmt. 

4 Uhr 42 Nin. Injection yon 0"0005 Atropin. sulfur. Pupillen 
weir, Irissaum 3 Mm. breit, Pupillenweite 5 Mm. 

Uhr 50 Min. Nach Abwisehen tier Extremitgten leiehter Sebweiss 
an der Beugeseite der Extremit~ten, dabei abet rotate Trockenheit des 
Gesiebts, der Brus~, der Aehse]bSMen, kurz aller vorher sehwitzender 
Stellen, 

Uhr 55 Min. Der Sehweiss verliert sieh an den Vorderarmen, 
nur der Daumenballen und das Dorsum der Finger schwitzen leieht. 

Uhr 56 Min. Totales Verschwinden des Schweisses der linken 
Extremitfit. 

4 Uhr 57 Min. Der ganze KSrper ist trocken. 
4 Uhr 58 Nin. Auf den linken Vorderarm wird Aethylehlorid 

applieirt. Pat. gibt an, am fibrigen KSrper keine ii~lteempfindungen 
zu haben. 

4 Uhr 59 Min. Leichte Erfrierung einer Stelle des Vorderarms, 
Sehweissseeretion ist daselbst nieht zu bemerken. 

Naeh Aut~hSren der Aethylehloridwirkung erseheint diese Stclle 
in einer Ausdehnung yon 1 Cm. L~nge und 2 Cm. Breite leicht ger6thet. 

5 Uhr. Application yon Aethylchlorid auf die Nase. Es trit~ sehr 
rasche Erfrierung der Nasenspitze ein. Die Nase wird blass~ rSthet sleh 
aber bald. Aueh bier keine Spur yon Schweisssecre~ion, wo sonst auf die 
geringsten Reize Secretion eintritt. 

5 Uhr 2 Min. Derselbe Versuch an der Nase. Dieselbe wird 
bl~sser, jedoeh zeigt sieh keine Spur einer Sehweisssecretion. 
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5 Uhr 4= Nin. Pupillen sind eine Spur welter. W~hrend der 
iibrige KSrper ganz trocken ist, besteht eine geringe Hyperidrosis manuum 
et pedum (Kiihle der H~nde und Fiisse). 

5 Uhr 10 Min. Pat. empfindet Trockenheit im R~ehen. 

19./II. 8 Uhr Friih. Die Trockenheit der Hau~ h~lt an. Nirgends, 
his auf die H~nde, die schwitzen, Schweiss zu bemerken. 

Aus den vorhergehenden Versuchen ergibt sich mit 
Sioherhei~, dass durch Pilocarplneinspritzung eine st~rke und: 
ziemlich rasch einsetzende Schweisssecretion an den ~uf Tafel, 
! bezeichneten Stellen eintritt, wg~hrend der iibrige KSrper 
anf eine solche Einspritzung erst nach 20 Minuten mit einer 
geringeren Schweisssecretion antwortet und dass eine Atropin- ~ 
injection sicher die Schweisssecretion am ganzen KSrper auf- 
hebt. Erwggt man nun, dgss  Atropin die peripheren Endigungen 
der Schweissnerven allein l~hmt, so bedeutet der AusfaU einer 
jeglichen Schweisssecretion an den sonst schwitzenden KSrper- 
stellen, die durch Atropinisirung trocken wurden, nach Appli- 
cation ~ou K~tltereizen ein sicheres Nichtafficirtsein der 
Schweissdrfisen und es muss die Annahme yore Sitze der Er- 
krankung in diesen zuriickgewiesen werden. Anderseits l~sst 
der  rasche Eintritt der Schweisssecretion an den in der Tafel 
I bezeiehneten Stellen auf eine Erkrankung im Sinne einer 
Reiznng des Nervensystems schliessen, fiber deren Sitz wit 
aus den friiheren gersuche~a eine ziemlich sichere Antwort zu 
geben im Stande sin& 

Trotzdem wurden bei der Voraussetzung L u c h s i n g e r s, 
{]ass Pilocarpin einen doppelten Angriffspui, kt, einen centrMen 
~nd peripheren bei der Schweisssecretion hat, weitere Versuche 
nnternommen, die den Zweck hatten, eine noch sicherere 
Grundlage ffir die Annahme des Sitzes im Centralnervensystem 
zu geben. Es handelt sich darttm, erstens die periphere 
Wirkung des Pflocarpins auszuschalten und die centrale Com- 
ponente Mlein zu behalten, zweitens die Wirkung dieser centralen 
Componente zu beobachten, Dabei wurde vorausgeschickt m~d 
durch nachfolgenden Versuch erhgrtet, dass bei gleich- 
zeitigem Einspritzen yon Atropin und Piloearpin eine Schweiss- 
secretion am iibrigen KSrper mit Ausnahme der auf der Tafel 
I bezeichneten Stellen ausbleibt. Deswegen war es vor Allem 
darum zu thun, Atropin "and Pilocarpin zu gleieher Zeit in 
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irgend einen Hautbez i rk  mit  dem Blute einstrSmen zu ]assen, 
was du tch  else vorhergehende  totale Angmisi rung eines A r m e s  
mit te ls t  elast iseher Lig~tur bewerkstel l igt  wurde, indem n a c h  
dem Eint r i t te  der P i locarpin-Atropinwirkungen diese]be .gelSst 
wurde,  worauf  sicher ein gleichzeitiges Vorkommen yon At rop in  
und  Pilocarpin in der Blu tbahn angenommen werden konnte.  

2. V e r s u e h .  20./II. 5 Uhr 19 Min. Pat., der aufgedeekt liegt, 
zeigt an Augenbrauenbogen, Nasenspitze, Filtrum, Kinngegend, Hals, 
Brust, an den oberen Extremit~ten Schweissausbruch. Um den reehten 
Oberarm wird eine elastische Ligatur gelegt. Der Arm wird in kurzer 
Zeit aniimisch, doch bleibt die Vol.a und das Dorsnm manus feueht~ 
wghrend der ohnehin wenig schwitzende Vorderarm naeh kurzer Zeit 
sieh trocken anfiihlt. Arterienpuls ~var ganz aufgehoben. 

Naeh Bespritzen der F~isse mit kaltem Wasser vermehrt sich der 
Sehweiss an den sonst schwitzenden Stellen, wfihrend der reehte unter- 
bundene Arm nur bis zur Ligatur schwitzt, der peril?here Theil abet 
ohne Sehweiss bleibt. Ch]or~thyl local and an anderen Ste]len (reflee- 
torische Wirkung) applicirt~ hatte fiir diesen Arm keinen Effect. 

5 Uhr 34 Nin. Injection yon Atropin 0'0005. 
5 Uhr 45 Min. Der ganze K6rper wird troeken. Kaltes Wasser 

auf die Beine oder andere KSrperstelIen gesehiittet tuft nirgends Schweiss 
hervor; doch b]eiben beide H~inde kalt and feucht. 

5 Uhr 52 Min. Injection yon 0'0075 Pilocarpin. tour. 
6 Uhr 15 Nin. KeinEffect. 
3. V e r  s u c h .  17./III. Unterbindung des linken 0berarms und 

rechten Oberschenkels, complefe An~imisirung. Injection yon Piloeario in 
tour. (0"01) und g]eichzeitige Atropininjection (0'005). Locale Injection 
yon Pilocarpin in den angmisirten Vorderarm erzeugt keine Schweiss- 
secretion. Nach 6 Ninuten Trockenwerden aller friiher stark schwitzen- 
den KSrperstellen, wghrend die unteren Extremit~ten und das Abdomen 
trocken bleiben. Die linke an~imisirte Hand schwitzt trotz Unterbindung. 

Nach 6 Minuten LSsung beider Binden. Untere Extremitgt schwitzt 
nicht mit Ausnahme der Fusssohle. Die Iinke obere Extremitfit schwitzt, 
wird naeh 2 Minuten trocken. 

Aus dem ]etzten Versuche ergibt  sich, dass n a c h  gleich- 
zeit igem Eins t rSmen yon Pi]ocarpin und Atropin bei sons~ 
gleichen gerh~iltnissen nur  die Ext remi tg t  sehwitzt, die auch  
sonst  das pathologisehe Sehwitzen zeigt. Hal ten wir be ide  

Versuehe nebeneinander ,  so muss bei d e r  Vorausseizung einer  

eentralen Componente der Wirkung des Pilocarpins eine een t r a l e  
StSrung angenommen werden. 
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Es wgre nun allenfalls zuzugeben, dass einzelne Ergeb- 
nisse tier angefiihrten Versuehe vie]leicht nicht ganz stringent 
beweisend und aufklgrend Manchem erscheinen k5nnten, viel- 
leicht auch andersdeutig. Die Thatsachen, die dureh dieselben 
sich ergeben haben, s~nd doch richtig nnd interessant and des- 
halb mag es gerathen sein, aueh aus dem Standpunkte der 
rein klinischen Beobachtung nnd Erfahrung den Fall sich zu- 
recht zu legen. 

Um also ~om rein klinischen Ges~chtspunkte aus dem 
Yerstgndnisse dieses in seiner klinischen Erseheinung ganz 
eigenthiimlichen Falles ngher zu treten, miissen wir vor Allem 
die Physiologie der Schweisssecretion uns ins Ged~chtniss rufen, 
wobei wir yon der Perspiration der Papillar-Gef~tsse ganz ab- 
s ehen  nnd lediglich die Secretion aus den Kngueldriisen 
im Ange behalten, um die es sich in diesem, wie in alien ana- 
logen F~illen der Hyperdrosis unzweifelhaft handelt. 

Bekanntlich bildet alas Oefgsssystem jeder einzelnen Knguel- 
drtise ein kleines Wundernetz (Br~icke), indem der zutre{ende 
Arterienast zu einem die Windungen des Driisenschlauches um- 
spinnenden Oeffissnetze sich verzweigt, aus welchem wieder 
eine Sammelarterie austritt. Wir haben demnaeh bier ein 
Verhi~ltniss, wie bei den Malpighischen KSrperchen tier Niere. 
Es wird demnach das Secret der Schweissdriisen aus arteriellem 
Blare ausgeschieden. 

Die Sehweisssecretion nnd deren Abnormit~ten im exces- 
siren oder verringerten Sinne hEngen also, wie durch vielfache 
Thatsaehen erh~rtet, gewiss yon der  durch die Herzaction be- 
wirkten, st tirkeren arteriellenFiillung, so wie yon den Schwankungen 
des Tonus.~ oder tier angeborenen Enge tier H a u t g e f ~ s  s e ab. 

tn hSherem Grade aber wird die Schweisssecretion direct 
und indirect yon dem iN e r v e n s y s t e m beeinflusst. Jedermann 
weiss, das psychische und sensorieile Erregung des Gehirns, 
Angst und Schreck, heftiger Schmerz, Mageniibliehkeit etc. 
den Schweiss in grossen Tropfen auf die Stirne oder auf die 
gesammte allgemeine Deeke hervortreten machen. Contraction 
der feinsten Arterien der allgemeinen Decke, wie unter dem 
Einfiusse der K~lte, im Fiebeffroste~ ist mit Sistirang, Relaxation 
der Gef~issehen, wie in der W~rme, im Abfall der Fieberhitze, 
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mit Steigerung der Schweissabsonderung verbunden u. dergl. 
mehr. Es ist also kein Zweifel, dass durch 5rtlichen, centralen 
oder reflectorischen Nerveneinfluss die Schweisssecretion ge- 
fSrdert oder gehemmt wird. Wir wissen ferner durch die in 
den letzten Jahren vielseitig gemachten Experimente und 
Studien, dass die Bahnen der vasomotorischen Nerven (die ja 
mehrfach seit S t r i c k e r  als Vasoconstrictoren und Vaso- 
dilatatoren demonstrirt worden sind) auch diejenigen fiir die 
Schweisserregung sind; dass dutch Trennung und Reizung sym- 
pathiseher Nervenfasern und solche fiihrender sensitiver Nerven 
die Schweisssecretion experimentell unterbrochen und angeregt 
werden kann, wie C l a u d e  B e r n a r d  zuerst nach Durch- 
schneidung des Halssympathicus gezeigt, ganz so~ wie die 
Speichel- oder Pancreas-Secretion. Reizung eines solchen 
Nervenstammes ruff selbst an einer amputirten~ also yon der 
Blutcirculation ausgeschlossenen Extremitgt Schweiss hervor. 
(Atropin hebt die Schweissnervenfunetion auf.) Ffir die Hinter- 
pfoten der Katze liegen die so eruirten Sehweissnerven im 
Isehiadicus, yon wo sie thefts direct, thefts auf dem Omwege 
durch den Bauchantheil des sympathischen Grenzstranges und 
dutch dessert Rami communicantes dutch die vorderen Wurzeln 
in das obere Lenden- und untere Brustmark gelangen, we das 
Centrum ffir die Schweissseeretion der hinteren Extremitgt zu 
liegen scheint. Die Schweissnerven flit die Vorderpfoten der 
Katze veriauien im Ulnaris und Medianus. yon we sie wieder 
thefts direct dutch die Spinalwurzeln, thefts durch den Brnst- 
strung des Sympathmus ins untere Halsmark eintreten. In der 
Medulla oblongata (A d a m ki e w i c z) und im Grosshirne selbst 
sind dominirende Centra der Sehweissseeretion fiir den ganzen 
KSrper geiegen. 

Von C o y n e  sind ausserdem periphere Ganglien tier 
Schweissdrfisen zum Theft nachgewiesen worden. Nervenfasern, 
welche zu den glatten Muskelfasern der gr5sseren Kngueldriisen 
verlaufen, bewirken bet ihrer Reizung den plStz]iehen Austritt 
yon Schweiss. Neben denArbeiten v o n V u i p i a n ~  B e t z o l d ,  
G o ] t z ,  S a m u e l ,  O s t r u m o f f u .  v.A. s i n d d i e v o n S t r i c k e r  
fiber die tonischen Gefgssnerveneentren und eollaterMe Inner- 
ration und die yon K e n d a l l  und L u c h s i n g e r  und yon 



334 Kaposi. 

N a v r o e k i  fiber den Einfluss der Nervenerregung auf die 
Thiitigkeit der Schweissdrfisen in dieser Beziehung besonders 
aufkliirend. Nach der jiingsten Studie der einsehl~gigen Casui- 
stik und Experimente dutch B o u v e r e t  seheint die Hyperi- 
drosis an eine Erregung der Cerebro-Spinalnerven oder an eine 
Paralyse des Sympathicus gebunden za sein. 

Dem entsprechend findet sieh also die Hyperidrosis 
manehmal rein als solche, ein andermal dagegen vergesellsehaftet 
mit den detttliehen Symptomen vasomotoliseher, spasmodiseher 
odor neuroparetiseher Gefgsszust~nde, Anamie und Kiilte, oder 
Cyanose mit oder ohne Temperatur-Vermehrung. 

Wenn wit nun mit diesen Prgmissen an unseren Fall 
herantreten wotIen, werden wit zungehst eine ganze Reihe yon 
H y p e r i d r o s i s f o r m e n ,  namentlieh u n i v e r s e l l e r  A r t  
ganz beiseite lassend, ihm am boston beikommen anf dem Wege 
der einfaehsten und leiehtest verstiindliehen Vorkommnisse zu 
den eomplieirteren. 

Der einfachste and verstiindlichste Fall ist der ~on I-Iyperi- 
drosis l o e a l i s  eder H. p a r t i a l i s  odor H. u n i l a t e r a l i s ,  
im Ausbreitangsgebiete eines in seinem Verlaufe gereizten 
Spinalnerves, z. B. des N. braehialis, der im Suleus bieipitalis 
internus yon einer Sehussnarbe gedriiekt und gereizt wird. 

An der zugeh5rigen Hand besteht dutch Monate und 
Jahre eontinnirlich odor beim Blossliegen derselben, besonders 
an den Fingerbeeren und an der Flaehhand ttyperidrosis in 
Form ~on aeut auftretenden und fort sieh erneuernden grossen 
Tropfen. Daneben kSnnen noeh eine grosse Reihe sensoriseher 
nnd trophiseher, auf nenroparetischerBasis sich entwickelnder 
Gewebs- und ErnghrungsstSrungen sieh etabliren; Tage und 
Ngchte andauerndes Sehmerzgeffihl, als wenn die Hand fort- 
w~hrend fiber gliihende Kohlen gehalten wiirde, Cyanose, dann 
tlSthung und Verdiekung der Haut, mit gespannter, gl~nzend- 
tother Besehaffenheit des polsterartig aufgetriebenen Hand- 
riiekens (,,glossy skin" der amerikanischen Aerzte), Blasenbildung, 
tremmelsehI~gerartige Kuppung der Fingerspitzen, Degeneration 
der Fingern~gel u. s.f. Naeh dem amerikanisehen Secessions- 
kriege haben Wei r  M i t c h e l l ,  M o r e h o u s e  und K e e n  eine 
tteihe soleher Beobaeh~ungen mitgetheilt und ieh habe, aus dem 
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Feldzuge 1866 herrfihrend, das gleiche Bild an einem Officier 
gesehen. 

Hieran reihen sich die F~ille yon g. unilateralis oder 
partialis, die im Ausbreitungsgebiete eines Spinalnerven ent- 
steht, der nahe seinem Ursprung, also im I n t e r v e r t e b r a l -  
G a n g l i o n  yon einer andauernden Sehgdliehkeit getroffen 
worden, also nach Z o s t e r ,  zumeist Z. haemorrhagieus oder 
gangraenosus. Bekanntlich haben, wie als Erster B a e r  en-  
sp rung~  wir und Andere anatomisch hiimorrhagische, ent- 
ziindliehe und destruirende Proeesse in aus irgend einem Grunde 
zur Section gelangten Fgllen histologiseh nachgewiesen, denen 
viele Ganglienzellen zum Opfer fallen. Der anhaltenden oder 
anfallsweisen Reizung dureh im Ganglion zuriiekbleibende Narben 
sind in solehem Falle zweierlei Fasern ausgesetzt: die der hin- 
teren, sensitiven Wurzel, welehe dutch das Spinalganglion 
streiehen, und die yon den einzelnen Ganglienzellen ausgehen- 
den und dann spiiter mit der motorisehen Wurzel sich vereinigen- 
den und dem sensisitiven Antheile sieh zugesellenden vasomotori- 
schen oder sogenannten trophisehen Fasern. So babe ieh wiederholt 
Monate und Jahre hindurch im Bereiehe des abgetaufenen 
Zoster frontalis, maxillaris, eollaris, bei EntblSssung der Sehulter, 
oder bei psyehiseher Erregung plStzlich Sehweisstropfen er- 
seheinen gesehen. Der Einfluss psyehiseher Erregung maeht 
sieh in jedem solehen Falle ebenfalls in dem gesagten Sinne 
geltend. 

I-Iieran reihen sich nun die F~lle yon Hyperidrosis partia- 
lis, deren E r r e g u n g s h e r d  in den  v a s o m o t o r i s e h e n  
C e n t r e n d e s G e h i r n s u n d R i i c k e n m a r k s l i e g e n ,  so z.B. 
die H. partialis et unilateralis auf der yon Migr~n befallenen 
Stirnhglfte, die bei Paraplegic auf eine ganze KSrperh~lfte be- 
sehrgnkte, F~ille, wie sic yon H a r t m a n n ,  Er. W i l s o n ,  
t I e b r a ,  P. G t t t t m a n ,  m i r  u. A. beobachtet worden sind, 
Ich kenne eine Dame, welehe vor 25 Jahren an Lues gelitten. 
abet vorher sehon und his anf den heutigen Tag an g e k r e u z -  
t e r  h a l b s e i t i g e r  g y p e r i d r o s i s  leidet, indem die linke 
Gesichts- nnd die reehte KSrperhglfte bei der geringsten 
psychisehenErregung, beim Beginne einer Erzghlung oder einer 
Antwortrede mit Sehweisstropfen besget erseheinen~ wghrend 
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rechte Kopf- und linke KSrperh~ilfte yon der Schulter ~b sich 
trocken anfiihlen. 

In dieselbe Kategorie gehSren nun die sehr hSufig vor- 
kommenden Fiille yon Hyperiodrosis partialis der KSrperenden, 
die man als A e r o h y p e r i d r o s i s  bezeichnen kSnnte, deren 
Localisation H~nde, Fiisse, Nasenspitze und Ohrmusehe]n, allen- 
falls noch einzelne Theile des Gesiehtes, Lippen, Stirne, Kinn. 
Allen gemeinschaftlich ist die gleichzeitig ~usgesprochene Atonie 
der Gef~sse, Cyanose, zeitwei]ig Bl~sse der H~nde, Ohren~ Nase, 
schwaehe Herzth~tigkeit; flacher Thorax~ Plattfiisse~ Atonie des 
Digestionstractes u. ~. und die provocatorisehe Beeinflussung 
dutch ~ussere Temperaiur-Contraste, namentlich K~lte, sowie 
insbesondere durch psychische Erregung. Die blosse Vorstellung 
im Eisenbghn-Coup6, im Theater, yon Jemanden fixirt zu wer- 
den, geniigt, dass bei solchen Personen urplStzlich grosse 
Schweissperlen an den genannten Oertlichkeiten auftreten. 
Welch' grosses sociales Ungliick ein solcher Zustand fiir die 
Betroffenen darstellt, soll hier nur gngedeutet sein und class 
manehe derart Kranke mit Selbstmordgedanken sich beschgftigen. 

Analoge Hyperidrosis-Erscheinungen begleiten auch oft 
den Morbus Basedowii, dessen Grundlage ja ebenfalls eine 
Sympathicus-parese vorstellt. 

Ohne die den M. Basedowii charakterisirenden Symptome 
habe ieh vor nun bald 30 Jahren an einem praktischen Arzte 
Acrohyperidrosis gesehen, mit einem Symptomen-Complexe, 
den ich allerdings damals~ als eben graduirter Doctor nicht 
verstanden babe, aber wie ich gesehen, auch niemand Anderer 
zu deuten verstand, ich aber spEter als allgemeine centrale vaso- 
motorisehe P~rese zu schEtzen vermoehte: Herzklopfen, Cyanose 
der H~inde, Fiisse, Ohren, Nase, heftigste Ciliarschmerzen, Kopf- 
schmerzen und Lichtseheu, Stechen wie mit Nadeln an den 
Fusssohlen und Hiinden, H~ntiren und Auftreten f~st unmSg- 
lieh, S e h w e i s s t r o p f e n  an den Fingern und Zehen, und das 
Altes fast continuirlich, Tag and Nacht durch 4 Jahre und in 
weiteren ~t Jahren~ allm~lig beinabe bis zum vollst~ndigen Ver- 
schwinden, abklingend. 

In unserem, wie mir scheint, ein klinisehes Unicum dar- 
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stellenden Falle 1) yon Hyperidrosis slAnalis superior scheint 
der AuslSsungspunkt fiir den die Hvperidrosis veranlassenden 
Reiz in den vasomotorischen Cent, ren in der grauen Substanz 
des unteren Hds-  und oberen Brsstmsrks and vielleicht such 
noch hSher zu liegen. F{ir diese Annahme spricht die Beider, 
seitigkeit der Hyperidrosis-Zone und ihre Begrenzung vorwiegend 
auf das Ausbreitungsgebiet der ass dem Plexus cervicalis inferior, 
Plexus brachialis stammenden and den angrenzenden 3 -  5 thoraei- 
sehen Spinalnerven, wobei such die theilweise Betheiliguug des 
zugehSrigen Trigeminus-Gebietes dnrch Betheiligung der jenem 
beigesellten Sympathicus-Fssern verstRndlich wiire; ferner die 
erwiesene reflectorisehe Erregbarkeit der Hyperidrosis durch 
periphere Reize, und nieht zum Geringsten~ das Ergebniss des 
im Vorangehenden sngefiihrten Pilocarpin-Atropin-Yersuches. 
Deshalb glsube ich such den Fall klinisch als ,, H y p e r i d r o s i s 
s p i n s 1 i s s u p e r i o r"  kennzeichnen zu diirfen. 

Welcher Art pathologischen Zustandes in der gensnnten 
Region der Medulla das Moment der Reizung darstellt~ ist wohl 
noeh mehr nur hypo~hetisch. Ein Neoplasms glauben wir sus- 
sctJliessen zu kSnnen, ds ein solches nur sis ein in seiner Ge- 
fiissfiillung schwankendes, ein Irritstions-Movens darstellen 
kSnnte (Angiom), aber in der nothwendig vorauszusetzenden 
Extension gewiss such sensorische oder motorische StSrungen 
ausgesprochener Art mit veranlassen miisste, die bier ganz fehlen. 

Vie]leicht ware es snnehmbarer, die Oegenwart yon H y -  
d r o m y e l i  e der in Rede stehenden Region vorauszusetzen, in 

t) Der Freundl ichkei t  S p i e g l e r ' s  in Wien und A r t h u r  W h i r -  
f i e l d ' s  in London verdanke ich die Kenntniss eines im Jahre  1884 in 
London durch M ~ e k e n z i e beobach~eten Krankheitsfalles~ der  mi t  dem 
unserigen grosse Aehnliehkeit  darbie te t  and  in den Transactions Clin. 
Soc. London Vol. XVII p. 230 ohne wei teren Commentar in folgenden 
Worten yon ~ .  beschrieben ist:  

Sweating l imited to the upper  half  of the body. By S t e p h e n  
M a c k e n z i e .  Exh ib i t ed  Feb. 22. 1884. 

Excessive sweating, more or less constant ,  l imited to upper half  
of body. Below the waist the sweat secretion appears to be natural  in 
amount.  The condit ion has existed for six years. The pa t ien t  had syphi- 
lis five or six years ago. He is not  quite sure, whether  the sweating 
followed this or not. 
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Anbetracht dessen, dass auch Hydrokephalus bei dem Patienten 
zu bestehen scheint und das der Hydromyelie zugehSrige Symp- 
tom der Kyphosis vorhanden ist; dass also dnrch jene die er- 
hShte ReiIexerregbarkeit der vasomotorischen Centren in der 
grauen Substanz unterhalten wiirde. 

Endlich w~re auch nicht die Annahme zuriickzuweisen, 
class eine angeborene , abnorm gesteigerte Labilitiit ira Tonus 
der Riickenmarks-Gef~sse selber, ihrer reflectorisch spasmodi- 
schen Contraction oder Parese besteht, die secundiir eine er- 
hShte Reizbarkeit der vasomotorischen Nervenze]len und der 
des Sympathicus bedingt. 

Ein Mehr zum Verst~ndniss dieses eigenthiimiichen Falles 
~ermag ich nicht beizubringen. 
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